das erste Gebäude.
„Hallo Katja! Herzlich willkommen im
Münsterland. Hier findest du Informationen
über den Reiterhof und unsere Pferde.“
Die Rezeptionistin gibt Katja ein Blatt mit
Informationen.
„Morgen früh um 9 Uhr beginnt dein Kurs.
Aber heute Abend treffen sich alle um 18
Uhr in der Reithalle. Ihr werdet ein paar
Runden vorreiten, damit die Reitlehrer
einen ersten Eindruck von euch
bekommen und besser entscheiden
können, in welchem Kurs ihr reiten
werdet. Denk an deine Reitstiefel!“
Katjas Mutter ist Ärztin und muss an einem

Kongress in Hannover teilnehmen, deshalb
begleitet sie ihre Tochter auch nicht mehr
in ihr Zimmer, sondern verabschiedet sich
und fährt direkt wieder auf die Autobahn.
„Tschüss, Katja! Viel Spaß hier im
Münsterland“, sagt sie. „Tschüss, Mama.
Gute Fahrt nach Hannover!“
Katja ist ein bisschen aufgeregt, weil sie
jetzt allein ist und nicht weiß, ob sie
schnell neue Freunde finden wird …
Von der Rezeption aus geht sie mit ihrem
Gepäck die Treppe hinauf zu ihrem
Zimmer und trifft dort ein rothaariges,
schlankes Mädchen, das direkt gegenüber
ihrer Zimmertür steht und sie freundlich
begrüßt: „Hallo, ich bin Svenja! Bist du
auch alleine hier?“

„Ja. Ich bin Katja.“

„Dann können wir ja gleich zusammen zur
Reithalle gehen!“, sagt Svenja.
„Gute Idee. Ich würde gerne vorher meine
Tasche auspacken und meine Reithose
und meine Reitstiefel anziehen.“

„Das muss ich auch noch machen. Ich
klopfe dann kurz vor 18 Uhr an deine Tür,
einverstanden?“
„Ja, klar, Svenja. Bis gleich!“
Katja ist erleichtert. Sie kennt jetzt schon
ein Mädchen, das auch hier reiten wird.
Und Svenja scheint ganz nett zu sein.
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2 In der Reithalle
„Guten Abend und herzlich willkommen auf
dem Reiterhof Münsterland!“, sagt eine
Frau in Reitkleidung. „Ich bin Frau
Dohmen. Heute stelle ich euch die
Reitlehrer vor, die euch trainieren werden:
Das ist Herr Heinen, er unterrichtet die
Anfänger. Frau Stade leitet den Kurs für
Fortgeschrittene, die das Reitabzeichen
machen wollen. Herr Schwarz ist Experte
für Ausritte in die Natur …“

